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zum Sti.llst~tn.d. Worauf der Eiafl,ug yon meeh~tn, i- 
sehen, osmotksohen und  chemisehen Reizen ~uf alas 
s t rdmende Plasma beru,ht, is t  im einzelnen nicht  klar- 
gestell t .  P. Stark.  

Die Entstehung der schwarzen Fiirbung bet den 
Pflanzen. (Beriehte d. D. Bet. Ges., Bd. 38, }I. 7, 
1920.) Ea is t  merkwiir,c~ig, d, urch w.ie verschi~- 
denar t ige  Mit te l  d i e  Natur  bet den Pfl~nzen ein 
schwarzes Auesehen hervorbr ingt .  Selten h~ndelt  es 
sioh dabei ~.m einen wirkl ieh seh~arzen Farlmtoff, 
~sondern uzn braune, rote oder vs Farbstoffe, die 
aliein, dureh besondere  Einrichtun.~en d e r  sie fiihren- 
den Zellen nn4  .des umgebenden Gewebes, oder d~rch 
Kombina t ion  mi t  a.nderen F~rben, z. B. Chlorophyll, 
die Wirkung,  einen Pflan,zenteil schwarz erseheinen 
zu la~sen, hervorbr ingen.  Die scl~warze Farbe t r i t t  
auf ats Flecken an  Lmub-, tt0ch- u~d BlnmenblKttern, 
ie rner  an  Bla.ttstielen und Dornen, -an Friichten; 
Samen und Sporen, an  Flechten und Pitzen, un~l im 
I n n e r n  bet Sklerenchym und I-Iol~. Der Furbstoff 
finder sieh: 1. im Innern ,  an die plasma&ischen Teile 
gebunden oder i.m Zellsaft ~eliist (Anthokyan u~d 
Anthophaein)  oder als mehr oder weniger feste Aus- 
~cheid, ung;  2. an  die Membran  gebunden, un.d zw~r ist  
entweder nu, r die Membran  gef~rbt oder .diese trod der 
ZeLli,nhalt; 3.~aJs Aussehei.d.ung zwisehen den Zellen 
(Phytomelan). Auch k~nnen Pflanzenteile dad.arch 
sehwarz aussehen, dab sie yon aaderen Pflanzen iiber- 
zogen sin& Fiir alle diese F~lle wer&en Beispide 
angefiihrt und zum Teit beschrieben. Mehrere der 
kier erw~hnten Farbstoffe, name~tlich solche, die als 
Ausscheidungen 4n der Zelde aufgreten, soheinen bis- 
her noch nicht bekan, nt gew~san zn sein, so tier Fnrb- 
~toff in dell Brakteen yon P lantago laneeol~ta, in den 
Invol.ucralblRttern yon Senecio u~d anderen Kompo- 
siren, in ~den Schildha~ren, welehe die Kn~>spen- 
~chuppen der Esehe bedecken, u. a. Verfasser gedenkt 
den Gegenst~n.d~ v~iter zu uugersuchen. M..M6bius. 

Notiz zur Kohlens~inreassimilation van Neottia. 
(Friedl Weber.) Der im Leben b raune  Bliite~stand 
der  saprophytischen Orchidee Neott ia nldus avis er- 
gr i int  nach Wiesner  im Moment des Todes und  enthRlt 
CMorophy~l; auch sell Neot t ia  den Angaben ver~chie- 
dener  .~utorea naeh z a r  CO.,-Asxi, milat ion befRhigt 
~ein.. Dagegen konnten  neuerdinga Wills t t i t ter  und 
8toll  keinen Kohl~mtioxyd~erbrauch nachweisen. Die 
Frage is t  yon Interesse,  well n~ch Willsehke Neottia 
nur  eine einzige Chlorophyltkomponente,  niimlich ~, 
besi tz t  und .d~her an @ieser Pflanze die Frage ent- 
schei&oar ~v~re, ob ein Chrom~tophor allein mi t  der 
Chloroiahyllkomponente a zu aseimiMeren vermag. 
Ohne die Frage  endgiil t ig zu 15sen, ergab die Unter-  
suchuag folgende ein~chl~igige Resultate:  Im Dunkel.n 
zur Entwickl.un,g gela ngen~le Neottla-Bliitenst'~mt'e 
etielderen. Der b raune  F~rbstoif  unct ebenso ddie 
Chlorophyt!,kontponeate ~ en~tehg  nu t  im Lichte. D.ie 
i'n den Chrom~ttophoren auf t re tenden StKrkeein~ch}fisse 
schwinctea bet Verdunkelung nieh.t un~l werden auch 
im Dunkeln gebil, det. Die Neottia-Cltromatophoren 

g e b e n  die Silberre5 'u:ktion (nuch Mollsch eine sonst  bei 
Phanerog~men g~nz allgemein eintretende Re~ktion) 
nieht.  F. Weber. 

Untersuehungen fiber die Entwieklungsphysiologie 
des Pilzmycels. Versuehe yon Her rn  K. 0. Miil~er im 
AnschtuB an Beoba~htungen v~n E. G. Pringshelm 
fiihrs zu dem Ergebnis,  .dab 4er  strah.lige Bau sich 
frei  ~eatw~ickelnder ~ilzmyeel:ien d~vch den neg-ativeu 
C hemutropi~mtm c~er I typhenspi tzen"  zustande kommt, 
deren S e i t e n ~  sieh bei ]dr~ei te rang  des Kok)nie- 
umf-anges beil~zedse zwisehen die rel~Ltiven H~up~hyphen 

Bo tan i sche  Mi t te i lnngen .  f Die Na&ur- [wissenschaften 

schieben. Bet Kul'tur a.uf Agar  ist das Wachatum sehr 
g~eichmttBig, wo4urch die Kolonie fast  vollkom~rnen 
kreis:fiirmig wir@. 

Das Spi, tzenwaehstum s te ig t  mi t  der Zunah.me der 
-Ng.hrstoffkonzentration nttr bet geriage.n absohlten 
Wer ten  an  und t~illt dann w.ieder ab, w~h.ran& die 
Dieht igkei t  des Myeels noch lange welter  ,zundmmt. 
Sie wird ihrer~eits bedingt  dttrch die H~ufii~keig der 
Verzweigung und die Dicke der t typhen.  Eine  ein- 
faehe Fdzmel lieB aus diesen drei meBbaren O_~r6Ben 
da~s M~tssenwach~tum errechnea, dv, s denselben Ge- 
setzen in begug auf die AbhRngi~Leit der Pilzmasse 
yon der N-~hrstoffmen~e gehorcht, wie sie d:ureh die 
Best immung des Erntegewiehtes in Flii~s 
ku}turen gefunden wurden. Innerha lb  gewi~er  Gren- 
zen zeigt etch dann Proportionalit: , i t  ~wisohen Massen, 

�9 waehstum und Niihrstoffkonzentrat ion.  
Die Versuehe wurden h~upt~gehlieh mi t  Sapro- 

legnien.,-&aneben m.it A~per~il*~us un,d Muloon ange- 
steiLlt, Weiter,e An~ben in bezug auf Temperatttr, 
osmotisehen Wert und Arg der NEhrstoffe sind in c~er 
~us~iihrlichen Avbeit zu fi~den. (Ber. d. D: Bet. Ges. 
Bd. 38, H. 7, 19"20.) E. G. Pringsheim. 

Kiinstllehe haploide Parthenogenese bel Vaueheria 
und die gesehleehtliehe Tendenz der Keimzel len ge- 
mlsehtgesehlechtlieher Pflanzen. (Berlehte d. D. 
Bet. Ges. Bd. 38, I I. 7, 1920.) Die F r ~ e  dec ~ -  
schlech~iehbn Tendenz tier Keimzellen mon~eiseher 
Pflaazen kann nur .d~ureh endschieden wer,den, dab 
diese zur part.henog~ened~ischen Entnvioklung angereg ~t 
wer.den. Es bestehen zwei Ansioh~a,-,dab in den 
Kei~mze'..'len eine ,genotypi~che, wirkliche TrennuI~ ~ler 
Anl~gen Iiir ,da~ Geschlecht eriol~o~ oder dab diese 
Trennung nur eine scheinlbare, ph~s int. Die 
E~bseheid~an.g d.ieser FrAge bri.n~ das Geech.lechtsver- 
h'~Itnis pa.rthenogenetischer Pfl~nzen. Sind diese den 
Elbern g~leieh, also mon~cisch, so hatten die Kei.mzel- 
fen mEnnliehe und weibHche Ten~le~z, ,lie Trennung 
in ~len r ~ n n l i e h e n  oder weib!~chen Fortpfl~tnzung ~s- 
ocoO~a.nen i s t  also nur  phitnotypisch. .Sin.d sie ~ber did- 
cinch, so muB eine tat,s~tohliche wenotypische Trennung  
s ta t tgefunden haben. Bet Vaucheria, einer grtinen 
Alge der Grttppe Siphoneae, wurde Aieser Beweis zu 
fiihren ver~-ucht. Es gelang mi~ Hi~Ife c~er bet Parthe- 
nogeueseversuehen an Tieren evprobten Mebhode des 
Anstechens, wobei zur Verhinderung ~les Attstreten~ 
des Zel~li.nh~Ites Plasmalyse verwen.@et wurde, Parthe- 
nogenese der m'~r unit weibl.iehen Keimzell~n 
auszul~sen u~d diese zur Bi~d.ung erwaehsener, fruch- . 
tender F~den anzuregen. Es han, delt sich dabei um 
,g~nerative Parthenogenese als Fortentwiekl~n~ ether 
ha.ploiden Eizelle. Die par~henogenetischen Pftamzen 
waren den Eltern voltkommen gleich,: ~ie trugen 
Antheridien uRd Oogonien in gleicher Zahl und Stel- 
lung, also mon6cisch, wodureh die Correnssche Au~fas- 
sung der m~nntichen und weiblichen Ten.denz mond- 
cischer Pflanzen bewiesen i~t. Aus der Gleichheit der 
Prodnkte m~nmlicher un<l webbHcher P.arthenogenes'e 
geht auBerdem aueh die vol:kommene genetische Iden- 
titr~ der beiderlei Keimzellen hervor. 

Fr i t z  v. Wet ts te in .  
Das V~aehstum der Zostera m~arina h ('Bei-.d:D. 

Bet. Ges. ~ k  38, S. 187--192, 1920.) A . C . J .  va~ ~oor 
ber ichte t  tiber d~e Ergebnisse der Zoster~messungen, �9 
welche er w~hrend sei, ner Untersuchung der Zos~era- 
association im holl'~nd~sehen W~t~enmeere ~n~-~tellt 
h.at. F,s hut sieh dabei herausgestel.lt, d~tB ,die Ver- 
mutung Ostenfelds, dtLB jeder SproB der SeegraspIl.an- 
zen j'~hr,iich n~tr vier bin seeh,s BIRtter erzeugt, jeden- 
fmlls zutreffen4 ist. Die ]~l~itter erscheinen jed~)eh 


